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10 Jahre LohnensWert
Wir sind überwältigt! LohnensWert gibt es nun bereits seit 10 Jahren! Vieles durften wir erleben und durch
Hochs und Tiefs gehen. Aber rückblickend dürfen wir feststellen, alles hat uns und unsere Firma weitergebracht.
Wir dürfen an unsere Anfänge zurückschauen und sehen, was für ein Wandel wir machen durften. Obwohl wir
da schon qualitativ gute Arbeit leisteten, freut es uns riesig, dass wir jetzt nach 10 Jahren sagen dürfen, wir
haben Fortschritte gemacht und uns verbessert. Gute Qualität können wir garantieren, das Arbeiten macht uns
Spass und die Ergebnisse zu sehen ist eine Freude!
Nun zur Entstehung von der LohnensWert GmbH:
Während einer Ausbildung die Fredi Wiedmer absolvierte, weckten verschiedene gelehrte Thematiken den
Wunsch eine Firma zu gründen, die seinen erlernten handwerklichen Beruf mit der sozialen Integration von
Jugendlichen kombinieren lässt. Denn vor allem die Arbeit mit Jugendlichen bereiteten ihm Freude, so dass in
ihm die Idee heranwuchs Praktikumsplätze anzubieten.
Am 20. Dezember 2011 wurde die Firma LohnensWert GmbH offiziell im Handelsregister eingetragen. Seither
hat sich die Firma stetig weiterentwickelt. Mitarbeiter kamen dazu, was auch die Fülle von Berufen der Firma
LohnensWert GmbH vervielfältigte. So konnte das Angebot immer wieder vergrössert und angepasst werden.
Innert kurzer Zeit kamen ein Zimmermann und einen Plattenleger zum Team dazu. Im Jahr 2015 wurde der
Gartenbereich ausgebaut und erweitert, indem ein Landschaftsgärtner eingestellt wurde. Im Herbst 2016 holte
sich die Firma erstmals eine Sozialpädagogin ins Boot um eine professionelle Unterstützung der Jugendlichen zu
gewährleisten und Hilfeleistungen in verschiedenen Bereichen und sozialen Fragen zu erlangen.
Die Aufträge nahmen auch im Jahr 2017 immer mehr zu, so dass im Frühling ein weiterer Landschaftsgärtner
eingestellt wurde und die Suche nach einem Schreiner begann. Bald schon durften wir einen Schreiner
einstellen. Die Suche nach einem neuen Leiter für den Gartenbau stellte sich als sehr schwierig heraus. Deshalb
übergab LohnensWert im Dezember 2019 den Bereich Gartenbau mitsamt dem Gärtner an den Hölzli Gartenbau
und fokussiert sich neu ausschliesslich auf das Kerngebiet Innenausbau. So durfte die Firma LohnensWert den
Bereich Innenausbau weiter ausbauen und im November 2020 mit einem Maurerpolier die Geschäftsleitung
ergänzen. Unsere Stärke ist sicherlich die kompetente Leitung, Planung und Umsetzung von Umbauten. Vor
allem in dem Bereich Badezimmerumbau durften wir in den letzten Jahren Erfahrungen sammeln und zählen
dies zu unseren Kernspezialitäten. Auch haben wir im Jahr 2021 das Malerteam erweitert und legen einen
weiteren Fokus auf diese Tätigkeit.
Wichtig für unsere Arbeit war auch immer das Investieren in Jugendliche. So durften wir in den letzten 10 Jahren
28 Jugendliche begleiten, in Lebensfragen unterstützen und mit ihnen Anschlusslösungen suchen. Immer wieder
gab es herausfordernde Zeiten. Misserfolge, die es zu bewältigen gab oder auch Praktikumsabbrüche gehörten
dazu. Desto mehr bereitet es uns Freude zu sehen, wenn junge Menschen weiterkommen, eine Lehre
abschliessen und nun erfolgreich im Leben stehen!
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Im Folgenden werden wir die LohnensWert - Highlights der letzten 10 Jahre präsentieren.

2010 erste Schritte wagen im eigenen Betrieb und dann im Jahr 2011 offizielle Eintragung im Handelsregister

2012 Arbeiten im neuen Büro

2014 Autopark von LohnensWert

2016 Ausbau der Praktikantenbetreuung

2013 Teamerweiterung durch einen Plättlileger

2015 Aufbau des Garbenbaubereichs

2017 Gartenbaubereich boomt
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2018 Einblick in unseren Chilbistand

2020 Ergänzung in Geschäftsleitung

2019 Dezember Übergabe des Gartenbereichs

2021 Einstellung des Holzbau Poliers und Ausbau des Malerteams

Nicht nur LohnensWert will feiern, sondern anlässlich unseres Jubiläums wollen wir auch unsere Kunden
beschenken. Dafür bieten wir während dem ganzen Jahr 2022 verschiedene Rabattaktionen von denen Sie
profitieren können. Nutzen Sie diese einmalige Chance!
Starten werden wir unsere Jubiläumsaktion mit 10% Rabatt auf alle Malerarbeiten. Zögern Sie nicht, rufen Sie
uns an! Wir kommen gerne vorbei und Planen mit Ihnen das anstehende Projekt!
An dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön an alle unsere Kunden, welche uns tatkräftig mit Aufträgen
eindecken!

Beste Grüsse
Fredi & Toni
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